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DpS: Guten Tag Herr Friedrich! Sie sind bei Team 
Canin der Ausbilder der Bettwanzenspürhunde. 
Bitte erklären Sie uns kurz: Was ist Team Canin?

Uwe Friedrich: Team Canin ist meine 
Hundeschule. Ich leite sie seit rund 21 Jahren. 
Früher war ich im Dienst bei der Polizeibehörde 
Stuttgart und im Grunde war die Ausbildung 
von Hunden schon immer mein Hobby. Wäh-
rend meiner Trainings entstand immer mehr 
der Wunsch, den Menschen und den Hund als 
Team zusammenzuschweißen, deshalb auch 
das „Team“ im Namen. Wir bieten das gesamte 
Spektrum an: Die klassische Hundeerziehung 
und die Alltagsthemen. Wir haben uns in den 
vergangenen zehn Jahren den Ruf erarbeitet, 
dass wir auch mit schwierigen Hunden gut 
klarkommen, deshalb kommen zu uns auch 
viele verhaltensauffällige Hunde. Ich bin abso-
lut überzeugt davon, die Hunde durch Arbeit 
optimal beschäftigen zu können. Und dann 
wurde das ganze immer zielgerichteter.

Wir haben Studien gemacht mit nieder-
gelassenen Ärzten und dadurch im medizi-
nischen Bereich große Erfolge erzielt, z. B. 

mit Krebs-Spürhunden. Darüber hinaus 
sind auch Schimmel und Bettwanzen bei 
uns ein sehr großes Thema. Wir bilden auch 
Sprengstoff-Spürhunde aus, arbeiten da aber 
ausschließlich mit Dienst-Hundeführern.

Worin liegt der Unterschied in der Ausbildung 
von z.B. Sprengstoff-Spürhunden und Bettwan-
zenspürhunden?

Die Bettwanzenspürhunde müssen alle 
Techniken beherrschen die Sprengstoff-Spür-
hunde auch beherrschen, nur ist der Geruch, 
den sie suchen, wesentlich dezenter. Bei 
Sprengstoff ist es eine deutliche Menge, die 
gesucht wird, deshalb ist da ein stärkeres 
Geruchsbild vorhanden. Natürlich ist es wich-
tig, dass der Hund auch mal eine vereinzelte 
Wanze finden kann, die natürlich viel geringere 
Duftstoffe aussendet. Die Gründlichkeit, mit 
der der Hund suchen muss, die soll bei einem 
Sprengstoff-Hund exzellent sein und der Bett-
wanzenspürhund muss noch konzentrierter 
suchen. Das ist der elementare Unterschied 
für mich.

Erzählen Sie bitte, wie die Ausbildung bei Ihnen 
abläuft.

Der Hund muss hochkonzentriert arbeiten, 
dadurch ist er sehr ruhig. Hektik macht einen 
Hund nicht besser. Deshalb führen die Hunde 
zunächst koordinative Arbeiten aus, bei denen 
sie langsam sind, zum Beispiel gehen sie 
rückwärts über eine Leiter. Dabei entwickelt 
der Hund ein Körpergefühl, dass ihm beim 
Suchen hilft, und vor allem fördert es seine 
Konzentration. Die Hunde lernen dabei auch, 
sich zurückzunehmen und einfach mal nicht 
dran zu sein. Es ist wichtig, dass sie ruhig und 
entspannt warten können.

Für die Absuche achten wir darauf, dass 
jeder Spürhund auf seine Art konditioniert wird. 
Der Hund darf dabei nicht hibbelig werden, das 
bringt mir dann nichts. Anfangs arbeiten mir in 
einem moderaten Motivationsbereich und erst 
später, wenn der Hund die Arbeit verstanden 
hat, erhöhen wir die Motivation. Es macht 
keinen Sinn, einem Hund zu Beginn eine hohe 
Motivation in Aussicht zu stellen, wenn er 
die Arbeit noch nicht verinnerlicht hat. Damit 

Bettwanzenspürhunde

„Unsere Hunde suchen 
auch unter extremen  
Bedingungen zuverlässig.“

Uwe Friedrich bildet an seiner 
Hundeschule Spürhunde für 
verschiedene Bereiche an. Auch 
auf Bettwanzen werden einige 
Hunde trainiert. Die Teams gehen 
nach zwei Jahren Training in den 
Einsatz und halten sich weiterhin 
bei „Team Canin“ fit. Wir haben 
mit Uwe Friedrich gesprochen.

Nicht nur Bettwanzenspürhunde werden bei Team Canin ausgebildet. 
Es gibt auch Teams für die Bereiche Sprengstoff, Drogen usw.

Wenn sie Befall vermu-
ten, zeigen die Hunde 
aus der Hundeschule 
Team Canin dies durch 
längeres Verharren an, 
das heißt, sie erstarren 
in der Bewegung.
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würde ich eine zu hohe Erwartungshaltung 
erzeugen, die dann im Einsatz nicht erfüllt wird.

Dadurch dauert die Ausbildung bei uns 
in der Regel zwei Jahre, aber unsere Hunde 
suchen auch unter extremen Bedingungen 
zuverlässig. Es ist auch möglich, in kürzerer 
Zeit auszubilden, allerdings haben wir uns 
dafür entschieden, die Hunde sehr intensiv zu 
trainieren. Unsere Kunden zahlen Geld für un-
sere Dienstleistung und dann möchte ich auch, 
dass unsere Teams ganz sicher sagen können, 
ob Bettwanzen vorhanden sind.

Wenn unsere Hunde einen Befall feststel-
len, zeigen sie diesen mit einer Passivanzeige 
an, d. h. sie „gefrieren“ an Ort und Stelle ein 
und signalisieren: „Hier ist ein Befall von Bett-
wanzen registriert“.

Wie intensiv ist dieses Training in den zwei 
Jahren?

Nur ein ganz kleiner Prozentsatz geht 
wirklich in den Einsatz. Für viele ist die Ausbil-

dung des Hundes doch eher ein Hobby. Nach 
einem halben Jahr sieht man, wem es großen 
Spaß macht und wer zu Hause viel arbei-
tet. Wenn das Team dann gute Leistung im 
Training bringt, rekrutieren wir es für unsere 
Einsatzstaffel und bauen Gruppen auf. Das 
Training findet wöchentlich statt. Wer wirklich 
mit dem Hund arbeiten möchte, sollte insge-
samt vier oder fünf Tage pro Woche trainieren. 
Dabei muss nicht immer gesucht werden, das 
können auch andere Trainingsinhalte sein. 
Der Hund sollte auch nicht jeden Tag an seine 
Grenzen geführt werden. Mindestens alle 
sechs Wochen trainieren wir gemeinsam unter 
Einsatzbedingungen.

Das bleibt auch nach der Ausbildung so. 
Die Teams trainieren weiterhin bei uns an der 
Hundeschule und bleiben dadurch am Ball, 
wenn sie mal keinen Auftrag haben. Hier sehe 
ich auch sehr gut das Niveau der einzelnen 
Teams, sodass bei uns die Prüfung nicht nach 
einem gewissen Zeitraum wiederholt wird. 

Wenn ein Team nicht mehr so gut mit dabei ist, 
können wir direkt schauen, wo Trainingsbedarf 
ist. Ich will sehen, dass Technik, Ausdauer und 
Motivation stimmen.

Wenn ein Schädlingsbekämpfer mit Ihnen arbei-
ten möchte, wie kann er Kontakt aufnehmen?

Am besten per Mail oder man spricht uns 
auf den Anrufbeantworter. Die Mailadresse 
lautet kontakt@teamcanin.com. Dort kann er 
uns sein Anliegen mitteilen und wir setzen uns 
direkt mit ihm in Verbindung. Dann fragen wir 
das Objekt ab, die Größe und wann abge-
sucht werden soll. Davon hängt dann auch 
ab, wie viele Teams wir schicken. Wir suchen 
alle möglichen Objekte ab und sind in ganz 
Süddeutschland im Einsatz. Momentan sind es 
fünf Teams.

Die Fragen stellte Pia-Kim Schaper, 
Redaktion DpS
Fotos: Team Canin

Die Hunde trainieren zwei Jahre lang, bevor sie in den Einsatz geschickt 
werden. Auch danach trainieren sie an der Hundeschule weiter

Uwe Friedrich ist Besitzer der Hundeschule Team Canin und dort auch als 
Trainer tätig.
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